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2eiber bin irij oerljinbert an (£urer ^onferena teÜäunerjmen unb bas miiAusfln, Texa;

oom Sentrathomitee ber kommunifitfcljen gartet Sflußlanbs übertragene

OTlattbat ju erfüllen, ber beutfdjen kommuntftiferjen gartet auf ©runb ber

Erfahrungen ber ruffifdjen SKeoolution mit meinem SRat gu rjelfen. 3ebori)

idj kann nictjt umljin, @udj meine $tuffüffung; über bie Sage unb bie ein*

«uifdjlagenbe Taktik brieflidj mitzuteilen, %<§ berufe miefj natürlich nidjt

auf bie Autorität bes Scntralkomttees ber kommunifttferjen gartet 3tu|[anbö.

Bei ber Sdnoierigkeit bes Berkefjrs ift bie Scannierung oer ruffifdjen

Bolksfleuoffen felt)r mangelhaft. Hudj merben biefe bei ber un-

genügenben 3^forwtötion aus ©eutfdjianb bis §u meiner )Ri'ick-
(

kern* kaum beaufprudjen, ein mafegebenbes Urteil über bie Streitfragen

in (Suren SKeifjen abgeben gu können. 3*)* felbft müftt (Suren 223eg fudjen

unb raenn idj es für meine ^flttfjt fjalte, an biefem Qsurem (Sudjen teil*

suneljmen, fo beftimmen mtdj ba^u bie folgenben ©rünbe: Qltetjr als ir*

genb ein anberer ruffifeijer ©enoffe bin ict) mit ben geiftigen kämpfen
oerbunben, bie ^ur ©rünbung ber kommuniftifcfjen spartet 3)euifd)lanbs

geführt Ijaben; (£ure Streitfragen konnte id) in ber ^reffe verfolgen. (£nb**

lief) glaube iclj, bah gerabe meine ©efangenfdjaft mir bie «Htöglidjkeit gu

einem ruhigen, fadjiidjen Urteil gibt, roeii idj an all ben kämpfen nidjt

beteiligt bin, bie für bie Organifattonen unb ^erfonen aus politifdjen

^Differenzen folgen. (Ss wirb- Sure Sadje fein, mein Urteil für beadjtlid)

ober letcfjt gu beftnben.

3n ber Beurteilung htt ftiäitnng Ut fiotitifäeii flhtttoidlitttg fft

fcfe tamiSttW^e fariei einig» 2Bäfjrenb bes Saijres naefj feinem

©lege ift bas (Mentekapital aufeerftanbe geroefen, roeber bie oorltegenben

tettftarfal'MBtiMett ÄonfHftC aus ber 9Q3elt ffU feijaffen, nod) bie

fogialen ©egenfä&e irgenroie gu milbern. Sic 8n§e in 9mttcleuf9pil ift

reooluttonär. SBtrb bie beutfdje Bourgeoifie roieber erfiarken, fo mufe fie

oerfuerjen, bie Sdjlinge bes Berfaitler gtiebens §u zerreißen. tteHtfsi*

fieftewtifö kann nidjt leben unb nidjt fierben, es muß zu. einem reooiu-

tionären £erb roerben. ^3olen, als SBali gegen bm Boifdjenitemii«, oon
ber (Entente zu immer weiterer (Ejpanfion getrieben, genötigt, eine SÜrmee

non 500000 «Hlann zu erhalten, unb bas bei ftillfiefjenben Fabriken, unb
ber Blockabe ber Stäbte butd) bie Bauern, ftet>t oor ber Steoolution.

3n ben £>fifeeprooinzen. kämpfen je&t nidjt nur letiifdje dauern gegen bie

beutfdjen 93arone um ben Boben, kämpft nidjt nur ber englifdje 3wpera=»

lismus mit bem beutfe^en ^Bilitarismus um bas $ot.ju ^Rufelanb, fonbe'm

kämpft obenbrein bie ruffifc^je ^onterreoolution gegen bm englifc^en 3^*
perialismus, ber fidj bort feftfe^en rsill. 3m ualjen Often roerben jioei*

einfjalb Millionen Bulgaren gmifdjen bie Staaten oon SerMen unb
Slumänien geftellt, bie felbft odn ©egenfäfeen gerriffen fiitb. ©leidjäeiti j»

fte^t ber ttaHetltfriie 3^perialismus im Kampfe gegen bie Btthm unb
fudjt gegen fie ben Bulgaren auf bie Beine p tjelfen. 3« ber UMtiti
bie bie (Sntente in Stücke reißen mill, mobei ber engtiferje 3wtp8riaiism«s

mit bem frangöfifdjen um ©tjriew, ber italienifclje mit bem griedjifdjcu

um bie 3P3eftküfte Meim®fims kämpft — roädjft bie nationale SKHber-

iftaubsberoegung. 3)ie jungtürkifeljen 5trmeefüljrer Ijaben es oerftanben,
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gtmeen au bllben, bie »icX> ber gerrei&ung ber Türkei roiberfetjen. Die
Cntente, uneinig barüber, rote fie bie Surftet oertetlt, roirb, um fie Der"
tcl SJ" Wfjnen^ mit Armeen einrücken muffen, bie jefit au fteften eine
»oUftaittae Unmögticbkeit für fie ift. %m fernen Often roäcbft ber ©egm!
faü |n)ifd)en ben ©peinigten Staaten »orbasterites unb Maus- um
bie Ausbeutung ßJHttiö, unb gfei^ettfg ber SBtberftanb ber SSfemaffen
ber größeren Stabte gegen j^ ^ttsbeutunj* Kura unb gut, bie (Entente
tft md)t tmftanbe, ben oon itjr unterjochen Völkern potitifcbe SBebtitqunien
für it)temmmunq m fiebern. 3f)r Sieg bebeutet bas tyaos in ben oon

| ffeS ?'l
tete\ b

l
C ***»«»*& ttlt^nt^iÖJidlleit neuer
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»A ^lb roa^eno bte &"*«** bfefen Kriegen entgegengeht, ber*Äf f

J« !!? T"* T
e^itt
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? Äam),f mit «•*i«MtettlÄ einen

Äampf, tu bem ber ©ntentekapttaltsmus einer totfieberen 9tieberlage qeroift
fem Rann, benn SonneHRufelanb ift nidjt ber <Hot ber jeöigen ©olfts-
fcommiffare im Kreml, ift nicfjt einmal bie ©rjftena einer bolfcfjeroiftifdjen
Regierung, Selbft roenn es ber Entente gelingen mürbe, bu Soroiei*
regierung meberringen, fo roirb bas (Sntentekapital unb bie ruffifche
^onterreoomtton ftd) roeiftbiuten im .Kampf mit ben ruffifeben Arbeiter*
maffen, benen es raeber 33rot nod) Arbeit gu geben imftanbe ift, bie es

S£V mJ2$kÄ «iH3*^ au*li^™ roii^ s>«e internationalemt W naaj beut Siege ber Entente m% reboluttonitrer als borbem,beim bte 23oiksmaffen fmb ärmer unb bie grofce ba|t?iftifö)e güttfiOtt,unb ber Glauben, ba% bem fd>recfefidjen ÄtieJUn gEetytS
!

friebe folgen

3ne*mgra€l abgeloft roorben: junger, 2Z5ot)iiungsnot
; Arbeitslofigkeit.

Jüte bas ©ntentekapital niebt imftanbe mar, mäfjrenb eines oollen
^a&res nafy fernem Siege bie territoriai*poiüifcben fragen ber fiöfunq
aucij nur narjer 511 führen, fo mar es ü)m niebt mögiieb, bie «milberuna
Der ftlajjengegenfafce aud) nur anaubabnen. Sin %afy nach bem Stege
ber (Entente fte&en bie &b*$!smi$£eitJrel!e ntdjt nur in Berlin, 2Biert,
fonbern au* tu SKom, ^3arts, £onbon, 9lem-9)ork plkr als oor bem
<£nbe bes Ärtegej Sie frobuÄtit i*r Urfeeit im Kobtenbergbau unbm ber ffitfenfabttkahon fällt in ber ganaen 9Belt %U #afen in Snglanb
unb Amerika fmb oerjtopft. Die (Sntente glaubt ficf) retten au können,
inbem fie Demfdjlanb, OefterreUä-Ungärn Unb SRujjtanb (roenn fie es be=
ftegt) amitofottt, aber biefe Hoffnung ift niebts als eine gtofte 3Uufion;
£te befiegten £anber, benen ber (gntentekapitalismus bas gell über bk
Vt)un ateöt, Reiben aus ber <Reü)e ber Kämpfer ber (Sntentetntppen aus.
-yas muß jm (Stockung ber englifcfjen unb amerikanifeben ^ßrobuktion
m^ren unb mirb, fomit bie Queüe ber SReoolution in biefen Sänbem.
.üte öentraimac^te fmb finanaiell bankrott, aber niemanb bat bas «mittel
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bte ekm üom ^an^°tt «rettet roerben könnten. S)as
aötrtfcfjaftslcben ber ©ntentelönber grigt keinen einaigen Faktor ber au=
netjmenpen Organifation, ber raacijfenben roirtfcbaftiicljen ©efunbung. Ser
Kapitalismus tft in ben Säubern bes (Sieges in berfelbeii ^erfe^ung be=
gritten mie tu ben befiegten etadkn unb es finb auraeit keine Faktoren ftdjt-
üar, Die fte aufgalten könnten. 5)as 2Beltkapital f)ält ficlj nod} bank ber
Onultonen ber 33oiksmaffen, bie in Seutfcrjlanb, mie in ©ttglanö unb
dranftreid) nocij immer überaeugt finb, es gebe um kleme «Rc*
Tormen, im oberen So^n, ein blieben ^yreit>eit, nitf)t aber ums

(ftaiiüe. 3ebod) immer größere Ottaffen werben fid) berouftt, ba[} es um
bie 9Iteberringung bes Kapitalismus gebt, um bie kommuniftifebe 3teöolution.

S)k Aoantgarbc biefer Waffen, bie kommuniftifclje Partei, t)at in allen

Räubern itjren riur» auf bie SBeltreHottttion m fteUen unb ftcfff bereu

(teigeuber SBelic anjubertraueu, 3ebe Politik, bie in bem Proletariat

bie Auffaffung feftigt, es gäbe auf feinem 33efretungsroeg noef) ©tationen,

auf benen es fiel) frieblid) einrictjteu könne, inbem es feine (Srrungenfd)afteu

buretj ^ompromiffe mit ber 33ourgeoifie oerankert, jebe foldje Politik, mie

fie bie Unabbängige «Soatalbemokratie treibt, folgt einem o|J|iorfUttiftffdjen

OfrYliäjt unb ift in fetjärffter 923eife abauroeifen. Aber aus ber $atfacf)e, bafj

bie 933eitreoolution fid) entwickelt, ergibt fid) nid)t, bafc mir oon einem

6ieg aüm anbern markieren roerben. €s roirb in ber 923eitreoolution

nid)t ©iege geben, nad) benen roir uns fdjön rubig auf einer fefto erankerten

flanke ausruben können. Siegen roir, fo roerben roir jebe erftürmte

^ofition mit aller Kraft au oerteibigen baben, roie es bas ruffifd)e ^3ro=

ietariat tun muf?, beffeu Iwfer fein Sd^uiert i^ Aber mnn ts o|>$Jor*

tuuiftif^e SEafiim m S?u^e ua^ Stegeu m Wm% fo tft es rebo*

Juttouare SHuftou au eiaeu grabliiilgeu ^ufftfeg m beuten, an einen

ununterbroebenen 93ormarfcb ber 5Keoolution. Sie SJJeltreooiutton ift ein

febr langer ^3roaejj, roäbrenb beffeu es mebr als eine 9tieberlage geben roirb.

Sa, es unterliegt für ntiä) feinem Stoetfel t>a% in iebent fiaube bas
Proletariat meirmafe feine Siftatur aufrieten nntt fie sufammen«
brea)en fe^gn UJfrb, bis es enbgitltig flegi 2J3enn bem aber fo tft,

fo roäre es ein unoeraeibltcber gebier, roenn bie kommuniftifebe Partei aueb

nur auf ein Süttttel prinaipiell oeraiebten roürbe, bas fie in ber $ett nacij

einer ^lieberlage ausnü^en könnte, anr ^erftellung einer neuen Kampffront.

!Bon biefent StanbUunft aus Ijalte ial bie ^eftrebungeu eines Seils

unferer Partei für einen flottieren greller, bie Partei Urinsittieil bie

lusnu^ing bes farlsimeittarismus abfainiören m laffett» 3cb ameifie

keinen Augenblick baran, bafo bie britte internationale, roenn fie §u biefer

grage Stellung nebmen roirb, bem 3nternationalen Proletariat fagt:

©ureb SBafjleu aum Parlament, bureb Eroberung ber giteljrbeit im
Parlament üsirb bas froletatiat nidjt jur SKa^t gelangen, 2Benn
es eine eoentuelle parlamentarifcbe 9ftebrt)eit gur ernften 2)urcbfübrung bes

©oatalismus ausnü^en roollte, roürbe bas Kapital ben $8oben ber fo«=

genannten Demokratie oerlaffen, um bie ^3anaerautos ber kapitalifttfeben

Diktatur au befteigen. Der SBeg tum Sosialismus gep über bie ^Utf»

rii^tuug ber t*orlberge!;enben Weiu^errfa)aft bes tyraletariats, beren

gorm bie Republik ber Arbetterräte tft. Aber folange roir nidjt fo ftark

finb, um bie ^roletarif^e Siltatur aufsuriöjten, beulen mir alle

9Rittel, bie uns bie noeb fo kaftrierte Demokratie bietet, je nadj btm ob

fie uns in bem gegebenen Augenblick nü&ltcb fiub. 923enn roir mitten im
febärfftert Kampfe fteben, an einem Kampfe ber balbige Eroberung ber

OHacbt eröffnet, roerben roir nid)t ins «Parlament geben. Denn roas

braueben roir bie Tribüne bes Parlaments, roenn bie Strafjen oon bem
Scbrttt ber Arbeiterb ataillone erbröbnen, aber auetj in biefer ausftcbtsreidjen

Situation barf fid) ber ©eneralftab bes 'reooiutionären Proletariats, bie

kommuniftifebe Partei niebt barauf feftlegen, bafe fie nacb einer Stieberlage,

roenn bie Waffen oorübergebenb ermübet, oielletcbt roeifegeblutet fein

roerben, roenn oielletcbt unfere treffe unterbrückt ift, unfere Organifationen



jeber ftü^benftenbe ÄeooIutUmär gugebeu mufe, nidjt oerfucben rairb
fontmumfien m ein Jarlament tjtn einzubringen, bamit fk TerSWen, fid, nad) einer SWeberiage w fommeln
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e &2pi«HnTO&e gartet §eutf$fanbs fiebt oor aroftett Äffmhfett

btebtefet Erntet Bringett tarn 4er erfte!wWe?ÄnÄ
miiffett Die ^ampfe nidjt mit einem ©iege enben; bie ^rbeitermaffe in
feutföfanb if furdjtbar zerklüftet, raär-renb bie Skmtgeoifi *ge n fte in £

bafr bt> fpontanen ^ämpfe, bk ber hinter bringen kann no| mit e ner'ftieberfage bes Proletariats enben können, na<$ ber okileidjt Torüber-
geffenb unfere gartet batiegt, aus taüfenb SBmtben blutenb unb bie
Raffen entmutigt alles über fiel) ergeben laffen merben S r ber bfallen ©innen ift, leugnet biefe WögtuW? Unb merkaim menn er^eni^t leugnet, oerkennem ba% es bann oon größer 9lüftli*fteft für bie

«fnt fÄ ^ te

'

SB?£en ß^«en, fo märe es matjrfdieitttid) anqe-

Fl' SÄ- .?."
l^nett mc^ *u beteiligen. Ob jeboen im Mfilofti» eineo^e Heiligung ntd,t eine Wicfjt fein rairb, raeife niemanb laSm

2iJ«^¥^ftIttie^* $«**& rote bie Sosia**

m?^Wk ow f*n*>.5Kt*9Heber ber kommuni rifdjen internationale

bie OMttel anmenbet^ bie im.gegebenen Woment ^ujen oerfprechen

^ rfj?
etimtl™ ?" ©eutföjfanb rairb nad) einer geraiffen Wpamtunaim Sommer - bie burefc ben Suflufe langen bester fear n miH^rHÄ' r7 l
m

.

mer flennt« werben. S)ie ^orjlennot m bumSbZWeiMoftgke t unb Sebensmittelnot im ©efo ge rairb imÄ S
aller SwopMtWe, fpontane SölaffettftetoCÄWttgett ausTöfem

^
• 3)ie Aufgabe ber kommunifii djen Partei folcnen foontanen »<*

megungen gegenüber befielt barin, in ie bas SödrfHl^erSXSunb bes 8MÖCtottfjtfeittS f,inein'autragen, l? V^SK
geringfien ^afee oon Vernichtung, 23ergeubung ber ÄHöfl ierregen Hnb angeflehte biefer 6ituation begebt bie iarteiopnofition
*raei m er: 6ie fdjlägt in ber ©emerkfefjaftsfrage SBege 2^ bie Me

IniTSISBiS^T ber.^0ffe 3U An br%en unb ?e' oer äu^

SrhJEL^ i^ \ 2?CÜ
,
oIutto« ^«gelört mad)en rt

können. S)ieÄÄ!21n
|

ei1 aÄen ««»«*««*«« 3«, im oermitteis biefermpm Örflatlifattütt t^ren ökonomi dien ^ampf $u führen. Sie merben

^m?^w tf

?
ma,!

?' M̂ .^m^e *«>««, bort beiäuftetjen, mo fie

ml bem ffi? {SÄ. *T ^Qt *%»« »? ^^«- oie ©djmierijkeiten
auf Dem acege i£)res ^amp es gu überroinben. Sie ©cbroieriqkeiten

«hmS #ÄW biectt 9B»*nb bemaskiert, giltes, ben Waffen m Reifen, bie Bürokratie aus ben ©emerkfdjaften hinaus-
6

Äuroetfen. 93erbarrtkablert fie fid) hinter (Statuten, fudjt fte bie oppouicceii"

Den 9Ha[[m ouo ben (>H'iocrk[d)afteu Ijinausproerfen, fo Reifen mir biefeu

Waffen, nad)bem bie toiitcrrebolutiotttttc ©cluetffdicftsbilrolrotie tm
,

r

{tttereffe bC0 S\"a)Jitals fie gehalten Ijat fidj oon neuem ju oereinigen
In neuen Organ ifalioncn. 5)as ift bas ^üf)ren ber <Htaffen im Kampfe,
lüic er totfädjlirf) ftattfinbet.

©tatt beffen glaubt bie Oppofttion, ber Waffe biefen klärenben ^ampf
?u fparen, inbem fie oon oornr/erein ^onkurrengorganifationen errid)tet.

Sie 2(rbcUemtiionen, bie bie Oppofition mit grofeem ®ifer befürioortet,

mögen alle 55orjüge tjaben, fie rjaben nur einen 9tadjteil: fie ejiftieren

noc5 nidjt als OHaffenorganifationen, fie tjeifeen §mar lUrbeiterunionen,

oereinigen aber nod) nierjt bie Arbeiter, ©s ift eitt ttttllü^eB ^esitlttett,

gegenüber grofec» ^rgitittfatiottett mit folgen aus bem 2te?me( ge*

HPttelteti 9teuotgattifatiotten auffommett m mdllen* Sie neuen
proletarifdjen mirtfdjaftlidjen ^ampforganifationen können nur gebilbet

werben, inbem mir bie im Kampfe um bie alten (gemerkfdjaften burdj bie

^emerkfetjaftsbürokratie gefpaftenen reoolutionären ©etoerkferjaftsteile gu-

fammenfaffen, nidjt aber burcij ^ropaganba für eine neue unfehlbare
patentierte Organifationsform oon ^trbeiterunionen. 2Bas biefe Organi-
fation felbft anbetrifft, fo ift fie eine ^llufion, bie fo alt ift roie bie

Teoolutionäre Semegung bes Proletariats. 9Beil in Reiten ber großen
fosialen ^rifen bie Vorkämpfer ber Waffen feljr lebrjaft bas SBebürfnis
•einer Organifationsform empfmben, bie bie gange Maffe umfaffen mürbe,
^ntftefjt bie jbee ber One big Union, einet gtO&ett ttttiOtt, mie es w
$ät ber (£rjar:tften fjtefe. Siefe 3bee gerfcrjeüt aber an ber £atfad)e, ba§
ber Kapitalismus bie Arbeiter biffetett$iertP fadjmeife abfonbert, fie in

oerfdjiebenen Sßebingungen arbeiten läßt. "Solange ber rotrtfdmfttidje

Jr^ampf in ben Fabriken geführt rairb, brcr)t er fiel) oiel öfter um ^otereffen
jeber einaelnen Berufsgruppe als um bie gefamte SIrbeiterfcfjaft bes Se*
triebes. ©arum ift bas Bebürfnis nad) ^adjorganifationen ftärker, tritt

öfter gu Sage als bas nad) Betriebsorganifationen. S)as kann anbers
rcerben, menn ber ^rosefe ber SBeltreoolutton fo langfam oor fiel) ger/en

rairb, bafe bas Proletariat in feiner 9tot DÖUig gleicl)geftellt roirb. (fhtft*

Mttlm fft Mt Sbee ber iettieSsorgaitifattesen ah tägliaje ftamtfl»
argattifatfotien um ^efferung ber MtMttxlaqt — unb für bie breitest

Hoffen ift Um ttnb nfdjt ber Sozialismus bas ^amtifobfeft — eine
Ittolpiftlfoje Sbee. 3nfofern biefe 3bee bie gartet oon bem breiten 2Bege,

auf btm H4i bas Proletariat beroegt, abgubrängen fudjt in bie SBtnkel,

in Denen bie 933unberblume ber ^Irbeiterunionen oerftedit blürjt, ift biefe

5bee fcfjäblicf), praktifcl) konterreoolutionür. 233ir ^aben ni(|t formen ber

Organifattonen bem Proletariat su erfinben, fonbern gum ©erjmert bas
€ifen gu fcrjmieben, bas fid) im §euer befinbet; bas finb bie ©eniert-

'

f äjjaftc«.. ^lur inbem mir uns in ir)rcn SReit)cn oor ben Waffen als rück-

:fid)tslofe 93ertreter il)res oranges gur 95efferung itjrer Sage betätigen,

können mir bie ©emerkfdjaften ber ^onterreoolution entreißen, ober fte als

^Baftiüen ber Konterreoolution oon innen Ijeraus gerfiören, mobd uns
:oiel Baumaterial für neue reooluttonüre geftungen in bie ^Snbe fallt.

Stuf btm SDege, ben bie Oppofition oorfdjlägt, kann man fdjminbfüd)tige

51rbeiterunionett grünben, bie bie öeften tommnniftif^ett 9lreeiter öon
ber SSteffe abfaiifeln nttb it)re Gräfte im 6tJintitteren über bie cKetn*



fengmanjenbe örgantfationsform bertiimmern unb toerjetteln raffen*
©ic prtnaipteüe <itbtef)nung ber parlamentartfdjen «mittel roäre ein ftöroerer

Sr 1**'™*1^* uns in Qeraiffen Situationen einer roicfjtigen 2Baffe beraubt
Sie Saftkl beröwofttion in Her Sfrage ber ©etoetffcftaftett ift bireö
öerijattguisbol!. Sie rourbe bie kommuniftifcfje Partei oerfjinbem, bie ;

SKolie bes organifierenben gaktors in bec fpontanen Beroegung ber 2fr*
bettermaffen gn fpiefen. SBärjrenb unfere Aufgabe barin befteht, auf
bem ducken bes mäcfjtigen Stromes pm Siele au fteuern, null bie Oppo-
fitton etroas 233affer oon biefem Strom in feieine Kanäle ableiten, bamii
es itjre ooraüglicljen, in Amerika patentierten Spielmürjten treibe Sie
bommumfttfcOe Partei barf fictj nidjt am ber Sraattifatorin eines leben*
Waej SRalfcttfomtJfcs in eine <Kusfiiflrerin öon fgberimentefl oe"
roanbetn Iaffen.

2Bie bie Organifationsaufgaben ber ^ommuninifcrjen Partei in bem
fpontanen giufeoer Bewegung objektio gegeben finb, fo auch bie Siele
bes Kampfes. Sias Siel, au bem bie SZJinterkrife eine ©tappe ift

— mir
rotffen mdjt, ob bie fe^te — ift bie Diktatur bes Proletariats. 923te
Sonnen mir au biefer Diktatur kommen? 3Iur burd) ben reoolutionären
^affenkampf, ber ein ^antpf um bk Sltacrjt ift. «mit melden «mittein

?

mit allen ! 3n bm 2Binter* unb grürjUngsmonaten ijaben bie Arbeiter-
maffen in Stelen Stäbten oerfucfjt, bie mcufyt mit ©eroafimittefn m er-
obern. Sie mürben bei bem Berfud) gefc&fagen unb mußten gefd)tagen
werben, meil fie eine geringe ilinberBjeit bes $tofetariats maÄ
©er JPutfcrjtsmus beftanb nidjt im Appell an bk ©eroalt, fonbern
tot SJppeU an bie (Semalt in einer Seit, roo bk überroiegenbe QHehrbelt
ber Sirbetterklaffe gegen bie profetarifdje Diktatur unb für bie Mammen*
arbeit mit ber Bourgeoifie mar. Selbft wenn ber «ßuifö Damals im
einzelnen gälte gelungen märe, mufete er au fetner 9iiebertage fuhren, meil
oljne akttofte Beteiligung ber Slrbeiterkiaffe keine <Käteregierung möglich,
t|t ©te SJCteberlagen im Januar unb 9Itär£ f)aben einen Seil ber Partei
angefpornt, einen mm $u fuie», auf bem feilte Slieberlagen mW®
finb:' biefer 333eg foU burd) bk reoolutionären »etrieösräte gegeben
fem. Sie roerben barjer als unbefteabar bargeftelft, meil STtoske, ber leicht
auf ber Straße ftegt, nidjt in. bie Betriebe hineinkönne. ©iefe legte Be-
hauptung tfi roaljr, bie Bourgeoifie kann nidjt neben jeben Proletarier
in ber ffabrtfe einen Starjlberjelmten fteilen, unb fie kann nidjt burcfj
©eroalt bte Strbettsiuft fteigern. ©as beroetfi aber nur, baf3 bas «Brot
letarmt unerfepar ift, unb bafj, falls es im reoolutionären 323olten beharrt
bie Bourgeoifie btefem feinem SBilten gegenüber ttjre ^errfdjaft nicht be-

Pllfleit
*fl?
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tx mm bie Soutgeoifte mit ©eroait auf bie ftuier

ben entfdüoffenen, hartnäckigen SBtüen bes Proletariats in ben Betrieben
mcrjt bredjen kann, fo kann fie üjn boct) öotüoetge^nb brechen unb
Das fogar mepitlälfe. Sic kann bann bie roicrjtigften Betriebe burch bie
Streikbrec&ergarbe ber „te^ttifiett %>tWU" hefe&en unb roeiterrühren
^ffen, fie kann bem Proletariat bie 3uW>£ bes? £eöett0!3ti!te( fperren.
2Ctrb ber «^ampfrotUe bes Proletariats groß, feine ^ainpfeinfjett oori)anbeit

L
c
.

tn
' J2 wko btt ^ampf aus bm Betrieben auf bie Strafte treten, auf

bte etfenba^nltnien übergreifen. Obroo^l bie madjt ber Bouraeoifie
jefet mel großer ift als in ber Seit oon 3anuar unb Witt, roo bie OTosbe*
garben erft organifiert mürben, fo oerplt ftrlj biefe SRadjt roie ©las au
8

Kranit, Qemeffen ein ber oereinigten 9Bad)t bes Proletariats. 2Benn bie

(Sifenbaljncr im nan^eit -Qfleicfye ftretken, wenn bie Betriebe im 9inl)rgebiet
im» in ObcrfdjIcfuMi ftillftetjen, roenn in bm ©rofjftabten bie Slrbeiter-

m afJon auf bie Strafe geben, oon einem 2£itten befcelt, bann finb bte

i5ierr)imberttaufenb 9toskettere aufammen mit ben ©inroor)nerroer)ren be-

ftegt mtv ber 6ieg toirb ttitfjt in betf *öef >ben buta^ «Betriebsräte
ertöten, fonbern im 8ttfnntmettitn6 ber mmt bes Proletariats mit
ber SRneSft ber »onröeoifie, wobei bas Proletariat mit aUm Mitteln
t&ntfen mirbr bie es m erobert

55iefe ttjeoretifcrje einfielt ift oon größter 2Bicf)tigkeit, obroot)! roir

jc|jt keine praktifetjen Sdjritte in biefer SRidjtung unternefjmen können.
©te Befjauptung, bie poiitifdje 5Reoolution fei tot, b'e ökonomifdje

allein könne fiegen, aeigt fic^ im ßio^te biefer $erfn,e!tibe in beiben
teilen als falfdj. 923er fagt, bie politifctje 3leoolution fei tot, ber ftellt

fiel) unberoufet auf ben Boben ber büraerlicfjen Semokratie. 3)te politifdje

iKeooIuiion kann nämlidj nur für ben tot fein, für ben bas S^t ber
31rbeiterklaffe bie „bürgeriid)e Semokratie" ift, bie oon ber 9Tooemberre-
oolution gebracht roorben ift. Ser aber, für ben bas politifctje Stel ber 2hv
beiterkfaffe bie aRäferepublik ift, ber kann bie politifctje SReoolutton nid)t für
tot erklären. 5)ie ökonomifd)e 5Keoolution, b. f). ber SBiberftanb ber
itttbeiterklaffe in ben Betrieben — oom Seitftreik mm allgemeinen Streik— kann ifoliert überhaupt nidjt fiegen, aud) roenn roir in jebem Betrieb
einen reoolutionären Betriebsrat tjaben. ©ntroeber brierjt er im ökono-
mifdjen Kampfe aufammen, ober er mufe aum ^lufeinanberpraEen ber
beiben kämpfenben klaffen führen, aum fingen klaffe gegen klaffe auf
Biegen ober Bredjen. $er ©ieg wirb eine poiitiföje lebolution be*
beuten: hk Eroberung ber matifc bnral bie 9lrbeiterflaffe*

3u ber ^5ropaganba für bie reoolutionären Betriebsräte, roie fie

:ourdj bie Oppoftiion in ber kommuniftiferjen Partei unb burd) bie ©ruppe
ber linken Unabtjängigen um Säumig betrieben roirb, fteckt unberoußt in
ber „reoolutionären" ^orm eine 3flttdf)t bor ber SKeboIütion* ©as be-
beutet iebodj nicr)t, bafe bie Partei ben ^ampf um bie reoolutionären
Betriebsräte aufgeben foll. Umgekehrt: biefer fam|lf bilbet ben WttS»
jöangs^nnft bes ^annifes um bie ©emalt im Gtaate» 2Bas ift bie

Aufgabe ber Betriebsräte? Sie finb bie Organe oorerft ber Hotttroöe
Jer J3nbuftrien, fpäter iljrer Hberföpung in ben 9kfi$ ter ungemein*
nett. £>öne ausgebaute Betriebsräte gibt es nur Staatskapitalismus.
2>ie burdj ben kapitaliftifdjen Staat aus fiskaliferjen ©rünben oerftaat-
:lidjte ^ubuftrie roirb burdj bie Bürokratie oerroaltet merken, ©er pro*
letarifetje Staat mufe bie Betriebe burd) bie Arbeiter unter §inauaie^ung ber
Sedjniker leiten Iaffen. Ser Ausbau ber Betriebe bebeutet ben Beginn bes
IHusbaus ber aukünftigen 2Birtfdjaftsorgane bes proletartfdjen Staates. Sie
grage ift nur: roie bauen roir bie Betriebe aus? ©te ©äumigianer unb
unferc Oppofitton glaubt fie burdj ^3ropaganba ausbauen au können,
©as ift natürlidj ein ©ing ber Hnmögtidjkeit, benn burdj "^ropaganba
kann man bie «maffen nidjt für ben roirklicfjen Äampf um ben Soaialis*
mus geroinnen. SSlan mn% bie SJlaffen in biefen SSamSif öineinina*
nöbrieren bnrsl bie Ausbreitung unb Vertiefung i|res f^ou be»
fte^enben, fial berfcöarfenben ÄlaffenlamUfes um bie sititberung ber
Hot. SBenn es an ßofjlen fef)lt unb bm ^orjlenarbeitem bies aur Saft
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SSL? ? «
««mnbungsorgane ber <JRaffe fein, ihre Seftunaen in lehn-gabnfe 3en ren bes weiteren Kampfes fein bie jeben9» fD1S
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m^U9e5 una«föeHärter Waffen beiaben roürb" bar
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KnrlliW^r^ Äne aufäubauen, tft bie grofee aktuelle 2tufqa5e ber£ hf «Sil,
^fotbert t^eoreti c^e Klarheit ber gartet, b. b. basStänbnS

.otei p legen. Sic Oppofttton ber «Kartei rotH teils bert 2Ben Tu»rfr1ir*m

f^f
,
0uf i^ntIi^ e ^^ ^feiten. (Die oon W©OTttfeXfiK ab"

?£
mi

l\*S
^titetunionm ftatt bes Kampfes umt Mc ISS?SS ba

ue« jicgeren ^üemeoen). 3)tes tft altes em €rqebnts tbeoreitfdipr Unfernr-

tarffita.W^ Wc w" fr™bm ®ebanS"Ö4en teÄ amer I
tamfetjen Smtbttaitsraus 9lrbeiterunionen als ßome ber Trtbuteial

hÄ* if -'fte ^"^ '' bem ^»»i>f)onismus (6ieg ta ben Se rfebenVSÄ

.

r*tsm«s (PrinWicUer «ntipartamentarismus). Sief" Seti die

uuunnnotgen preisgäbe ber gartet, ©ie erfc ären nämlich' nicht hi*
gartet fei bte Vertreterin ber 3ntereffen ber »idÄ|I?S'anStaTO
feien metmehr bte teoolutionären Betriebsräte; als ob ber lampf um bie

Itlebsräte möglid) roärc, obne kommuniftifd)e Partei, Die ^.rugenn

fc* Kampfes tft, unb als ob nad) ©rünbung foldjer 9*äte, biefe ofyne

kommuntftiferje Partei, bie bod) bte Vortrupps ber reontuttonären

'hrnldarlet im ganzen 9Retdje fammelt, ettoas anberes roertüollpres feien

nlu 'leite eines Körpers o^ne 6eele. 3)ie anberen gübrer ber Oppofitlott

«eben bie Partei unmittelbar preis, tnbem fie an fic Sorberungen fteUen,

bie unerfüdbor finb. 933er im Bürgerkriege unter bem ©elagerungsauftanb
f orbert, bie gartet foKe alte ibre ©efdjlüffe bemokratifc^ faffen, bie Partei
(olle nid)t aus ,,fetbftl)errüdjen ©onjen" befielen, fonbem nur ben SBiHeit

ber «Partehnttglieber nergeic^nen, ber löft praktifc^ bie gartet in eine

iReif)c oon Ortsgruppen auf, in benen allertjanb ©ötter kleineren Format»
als aageblidje ^Bitlensoonftrecner ber örtlichen QHitgliebfhaften i^rer per-

fönlidjcn Unklarheit unb SBirrköpfigkeit fröljnen können. 3m ^Bürgerkrieg

ift bie 95ermirklicf)ung ber ooflen Demokratie in ber Partei fo menig
mögtidj, rote im 6taate. 3)ie Parteileitung, bie aus ben reifften, enfc*

fdjiebenften Elementen bes Kommunismus befielt, mufe in bem iRatjmen
ber allgemeinen SKicrjtlinien b» Kommunismus oft fdmell entfd)eiben, ben
Kurs ber gartet beftimmen, Sofungen ausgeben können.

SHe anarcrjiftifdj^fnnbikaltftifclie SBerroirrung mufe überrounben roerben,

ober bie Partei löft fidj auf in eine SReitie konkurrierenber ©ruppen, bie

ftdj um bie oerfdjtebenen (Srfmber patentierter Organifattonsformen unb
Kampfmittel fammeln merben. 935enn ein ©enoffe aus Amerika bie $tr*

beiterunionen importiert, fo roirb ein anberer aus ^nbien btn inbiotbuellen

Senor als neuefte (Erfinbung einführen, ber britte je^t in Seutfc^lanb
rote Ülrmee fpielen, roeil in 5Rufelanb eine rote 5lrmee kämpft. Wo man
bie Safjnlinie bes reoolutionären Klaffenkampfes oerläfet, bort tummelt
jeber fein eigenes Steckenpferbdjen, 3)ie anar^iftifc^^nnbikaliftifdie Un-
klarheit unb Serroirrung mu§ überrounben roerben, bte Spartet mufj in
ein^ettlidjer gefcr)loffener ^ront in bie beoorfter)enben Kämpfe sier)en. 9tur
bann rofrb fie ben linken ^Iügel ber IX. B. ^3. ^erangierjen unb gur 93an-
nerträgerin bes gefamten reoolutionären beurfdjen Proletariats roerben.

3)a» mufe fie roerben, benn es ruljt auf ir)r bie gro|e SBerantroortung für
bie beutfdje iKeüolution, rote für bie 2BeItreooluiion. ©ie ift berufen, bie

3been ber tuffifeben ^Reoolution nadj 933eften ju tragen, ©ie *$b?m ber

Oppofttion finb nid>t bie ber ruffifdjen ^Reoolution, mögen fie fiefj noc^ fo

ftürmifd) gebärben. S)ic kommuniftiftiferje Spartet SRufjIanbs müfete nac^
meiner Uebergeugung mit aller (Energie oon biefem SMfdmtafd) bes 5lnar-

djismus unb ©rmbtkah'smus abrücken, ©enn in biefen Errungen finb

unsroeibeuttg bie Sprüngen reoolutionärer ©enoffen gu erblicken, bk, \m*
fäljig fiel) in ber (Sntroicklung $ured)tgufinben unb it)re 5Hid)tung klar ju
erkennen, ber ©ntroieklung eigenmäctjtig Qvdz üoräufdjretben fud)en, roas

ftets ein unburd)für)rbares Unterfangen ift.

3ct) bin fietjer, bafo nad) einigen 9Ronaten bes 3rrens auf ben 9Begen
ber neuen &amburg*$tmerika*£inie bas @d)iff ber ^Jartei fictj auf bie

grofeen 93af>nen gurückfinben rotrb. ?lber ber OKarjismus ift ba&u ba,

um uns fofort auf biefe 933ege gu führen, ©ie gartet ift nierjt bie SHaffe
ber „unberoufeten Kommuniften*, bie erft burd) Prügel klug roerben, fie

füll bas Skroufjtfein bes «Proletariats barfteilen.

Srog aller gefjler, bie fie gemacht fjaben kann, ftellt bie «Politik ber
•\* iirrale im grofeen gangen biefes «3erou§tfein ber $kk unb 233ege ber
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kommunifltfcöen *«*! „„. 3^em „1, b«6 „(,,, auÄ <»,,».. id

ntcf)t aus Äamcrabfdjaft mit einer Snftana, au ber tcrj als ber #ertrauensi
mann bes g^^o^o^^es ber komnumijttf<J)en gartet SRufclanbs ge[anb|
warben bin. $Us im Sanuar bte Centrale unter $ür)rung ber unoergejj*

Ucf)en ©rünber ber kommuniftifdjen gartet ©eutfdjlanbs SRofa £u£«m*
burgs unb .ftart £iebkned)ts aus ber bamattgen organifatortfcljen @$ractct>J
bet gartet heraus nicfjt fcfrarf genug gegen ben %ttfd)ismus 6tel(uncj

nerjmen konnten, roanbte id) mid) gegen fie. Öeute bagegen ift bu gen*
träte, obmoljl ofme bte ©enoffen Sujemburg unb £tebkned)t, im JRecfyief

gegenüber ber Oppofition. 3dj t) alte es für meine ^fltcfyt, biefc meine!
fiberaeugung offen ausaufpred)en. ©as Bentralkomitee ber kommuniftifcJ)eni
gartet SRufclanbs fanbte mid) ja au ©ucfy in bem Vertrauen, bafj bie

tr)eoretifd)e ^larfyeit, bie in ben kämpfen ber rufftfcljen SReODlutiott

errjärtet mar unb ift, es mir ertauben roirb, <£ud) ratenb §ur Seite au
fteben unb hak id) btn SBut fyaben roerbe, (Surf) jeberaett meine «XReinung

offen au fagen.

3nbem id) biefes mit aller ©cfjärfe tue, mit! icf) jebod) betonen, hcfo

mir nicfjts ferner liegt als ber 923ilte, bie ©egenfäfce in ber gartet au
oerfcijärfen. 3$ roeifj, oafe in ber öppofitton ausgeaetdjnete ©enoffen
fteljen, unb id) nuirifdje ber ^onferena, bafc fie in brttberlidjer 9lusfprad)e
jene (Einheit ber Partei fdjafft, bte ifjr erlaubt eine eint)eitlid)e, gefdjtoffene

gront gegen bie SBelt oon geinben au ftelten, bie uns umgibt. 3Itö'gc

es mir erfpart bleiben, bei meiner 9tückker)r nad) 9Roskau, ben rufftfcfjen

Proletariern bertdjien au muffen: id) rjabe bas ©lück gehabt an ber Saufe
ber kommuniftifdjen gartet teilaunefymen, teiber fmt fie itjre ^inberkrank*
Reiten nodj nid)t überrounben; fie oeraerjrt fic& in inneren kämpfen, oer*

geubet irjre $raft im 3rren auf Hmroegen. 3$ fyoffe, bafc icf) bm fjerotfcf)

ringenben tuffifcfyen Proletariern bie fSunbe nad) SHoskau bringen kann,
bafe bie kommunlftifcbe Partei Seutfdjtanbs im ^amp.fe ber ©eifter inner*
I)alb ifyrer 3leif)en-irjren reootutionären 2Beg gefunben t)at

91ttt brüberlicfyen ©tüfeen

SKitglteb bes Senttalkomitees ber .Komm. Partei SRufelanbs.


